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(Eg fyatte ben ganjen Sag über geregnet. 3$
toar nic^t auggegangen unb faft, e8 mod)te fyaib ad)t

Ufyr 2lbenb8 fein, eine pfeife raud)enb, auf meinem

©opfya. 3)a ertönte ein l)eftige8 Älopfen, bem un~

' mittelbar tag ©ejfnen ber ©tubent^üre folgte. 63'

toar mein greunb toeldjer erfyi|t eintrat

„SJJein ©ott, Sie fifcen l)ier no<$! rief er au&.

2)ie ganje ©tabt ift ja in ber größten Aufregung V
Sd) fragte i^n rul)ig, toaß vorgefallen fei.

„2)a8 Hüffen ©ie nid)t? fragte er mid). Die

SJSreufeen pnb in (Siegen eingerüeft. 35on 2)armftabt

ift Infanterie unb ßauaflerie angefommen, Welche

i^nen entgegen nad) griebberg birigirt ift. 2)ie

Selegra^enbureauS in ber SBörfe finb von ben S3aiern

befefct. Sine ungeheure SBolKmenge ntöljt fid) auf

ben ©tragen ber oberen ©tabt. Siefen ©ie fid) an,

fommen ©ie mit ju ben S3af)nf)öfen — e8 loerben

nod) mefyr Strusen erwartet."

33alt> gingen nrir 2lrm in 8lrm burd) bie aller-

1*
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bingS fefyr belebten ©tragen. SSor ber 33örfe jtanb

ein grofeer Raufen 9Ifenfd)en, tt?elc^er bie ben (Sin*

gang be'fefet Ijalteuben ©olbaten angaffte, £ier

erjagte -man ftd), fammtlid)e preuftifdje £elegra^en*

beamten feien gefangen genommen unb befonberS

einer in engen Oefoaljrfam gebracht, ba er in bem

Slugenbfni?, tvo ber baierifdje Cfftjier in ba8 33ureau

getreten fei, no<$ eine 2>e£efd)e l)abe abfcf)i<fen tooflen.

„2)ie ganje ©efd)id)te ift nid)t ftafyr, flüfterte mir

mein greunb ju, id) l)abe foeben einen £elegrapl)en~

beamten gefyrocfyen. Der baieri|d)e Dfpiier fyat

einfach bie Seamten aufgeforbert, iljre gunftionen

• einjufteKen."

3Bir gingen Leiter nad) ben Safynfyofen ju.

3luf bem aKain-3Befer^S3a^nt)of erfuhren ttir, baft

ber äSerfefyr mit ©ieften t>oflftanbig eingefteflt fei.

2luf bem §Üfain*9tedars33al)nl)of fanben toir ben 35or*

räum fcor bem ersten Sßerron mit unjaljligen,

Meinen, toeifien, länglidjen papieren bebedt.

„Sag finb $l$atronenfyülfen", fagte mein greunb

unb büdte fid), ein größeres, meredigeg $apier auf-

jutyeben. ßg enthielt toemifcfyt bie 2Iuffd)rift ber

fedtften Kompagnie beg vierten groj^erjoglid) l)ejfifd)en

3nfanterieregimenteg.

„Sie müffen l)ier gelaben fyaben", fagte g. laut

„3a, fdjarf l)aben fie gelaben, fagte Einer ber

Umftefyenben, beffen SBorfafyren mit ben Sinnen
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9totf)fd)ilb8 verftanbt getoefen waren; e8 ift mir eWalt

am ganjen Mi heruntergelaufen. SOBie jie an ftnb

gefommen, haben fte fd)on bie gSuflc ju Den genftern

herauSgeftredt unb ^aben gerufen: S0?o ftnb jie? 9Bo

ftnb bie SJkeufeen? $Bo ftnb bie 33i8marfer? — Unb

wie fte ftnb auSgejliegen, ^at ber Wla\ox fd)arf laben

laffen. (SiSfalt ift e8 mir am ganjen Seit fyefunter*

gelaufen. Uub bann ftnb fte nad) Sontheim marfd>irt.

2)ie Ratten ©ie fefyen foflen! 2Benn bie an bte Preufeen

lommen, fommt deiner bavon!"

SDßir wanbten un8 jum @et)en. 2)raufien vor

bem SHjor be8 Bahnhofs unb in ben ftäbtifctjen Sln^

laßen ftanben jahlreidje (Sru^en granffurter, meldte

nod) weitere Sruppenjujüge ju fehen beabfidjttgten.

3Bir trennten un8 ; Jeber ging in feine SEohnung. .

Sin bemfelben Slbenb verbreitete fid) nod) baS @e*

rüd)t, bafe Slbtfyeilungen heffen^barmftäbtifd)er ©olbaten

bei ber fogenannten griebberger^SBarte bivouacirten.

GS matten ftd) baher, von SWeugierbe getrieben, bret

junge granffurter 93ürger, ju Weld)en fid) ein pen~

flonirter preufeifdjer £)ffijier gefeilte, auf, um bie

friegerifcf)en Vorbereitungen ju beaugenfd)einigen. (58

war ixtmlxü) bunfel. 9tid)t weit von ber griebberger

SDBarte Würben fie von einer barmftabtifdjen Patrouille

angerufen, ©ie ertlärten ben innern 2)rang, ber fte

hergeführt unb bie Patrouille nal)m aud) bte 9feu*

gierigen auf8 b?rdtwiHigfte mit unb jeigte i^nen alle

Digitized by Google



6

^Optionen. Da gelten bie SRetter ju $ferbe, ben

gekannten Karabiner in ber Sauft, gefycnftig in bie

Dunfelfyeit l)inau§ragenb — Leiter jurücf lagerte

Infanterie in einzelnen Raufen auf ber (Srbe. Äein

$Bad)tfeuer brannte — benn man füllte pd) nic^t

fidler, ber fteinb fcnnte jeben Slugenblicf fyeranrürfen.

5Rur brinnen im $ßirtl)§bau§ brannten bie £id)ter,

bort erwartete ba8 Cffijiercorpg hinter 303einf(afd)en*

fd^anjcn ben feinblicfyen 2Ingriff.

Die Patrouille fefcte ifjren 5Beg, *on ben Stoiliften

begleitet, feitfoartS gegen 33ornl)eim fort. Da, unweit

biefcS DrteS, fco ein (Seitenweg bon ©edbacfy in

ben SOBeg nad) Sontheim mitnbet, belegten ftd)

plofelid) fcor ber $atrouiöe unb iljren ©enoffen

bunfele Umriffe. 3^ e 'ma ' rie f ^er barmftabtifcfye

$atrouinenfüf)rer, ein blutjunger Unteroffijier, fein

JBerba ! Steine Antwort. Der granffurter bemächtigte

ficl> einige Slngft, fie fa^en fid) nad) einem ©raben

ober einem fonftigen fd)ü|enben ©egenftanbe um.

Sunt britten SKale: 3Ecrba! Äeiue Antwort. Die

Kimliftcn bereiteten fid) t?or, ben £ob für tyre

militäriidje SBiftbegierbe ju fterben. Da wanbte fid?

ber beffen^barmftäbtifebe güfyrer rubig mit ben SBorten

an ben, burd) fein nod) immer militärifd)e§
s

2leuf>ere

t()m im^enirenten penfionirten Cfp^ier: „Die ant^

Korten ja gar nid)t, toa8 fofl id> ta tfyun?"

3n bem Slugenblid jebo$ ftanben bie bunfeln
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©eftalten fdjon t>or il)m, (SS War aud) eine barm*

ftäbtifdje Patrouille, bie i^re ftameraben burd) it>r

©tiüjcfyweigen ängftigen wollte.

(©pater fyat eine ^reuf?ifc^e Patrouille bei Ober*

£al)nftein tenfelben SBifc burd) ben £ob eines it>rer

Seilte gebüßt, ba t>er anrufende Soften geuer gab).

©eite Patrouillen jogen mit il)rer Segleitung

nun nad) SJorntyeim unb tränten für ten überftanbenen

©d)reden unb bie (Sinfloßung beffelben auf Soften

ber Sranffurter ein Quantum Slepfelwein.

2U8 id) am 5D?orgen burd) bie Straften ging,

traf id) auf barmftabtifdje ©olbaten aller Sru^en*

gattungen, tl)eil§ einzeln, tl)eil§ in größeren Raufen

unb bie Bewegungen aller geigten, ba| fle fid) meljr

ober minber bem ©enufe geiftiger ©etränte f)inge^

geben Ratten. ©ie waren Wafyrenb ber 9tad)t faft

sMt per 3Jal)ii angefemmen unfc fyatten, befonberS

in fcer Äaferne in ber SBcißfrauenftrafte, bie früher

t>on bem Bataillon beg öfterreid)ifd)en Regimentes

9Jobili ber,u(jt teerten war, untergebracht werben

Jollen, ©ie Ratten e§ jebod) vorgewogen, ftatt in bie

Staferne, in bie um fie gelegenen 3Eirtf)8t)äufer ein*

jurüefen unb trofe allem Befehlen unb Bitten ber

Offiziere war nur ein £t)eil JU bewegen gewefen,

auf fcer ©treu im $ofe ber Äaferne ju btoouaciren.

(58 war Sonntag. ©d)on t>on frül) 9Rorgen8 an

ftanben, in ftitler Erwartung ber würtembergifdjen
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Dhnjton, bie eintreffen foflte, große ©ru^en ber

93ewol)ner grauffurtS am 9ledtar*8al)nl)of unb in

ben ftabtifd)en Anlagen bor bemfelben.

Sie erfte 9?ad)rid)t fagte, baß bie Sru^en um

10 Ufyr 25ormittag8 anfommen würben, eine fyatere,

um 3 Uf)r 5Ka$mittag8, 3)ie Seute ließen e8 p4
• nid)t verbrieften ju harten unb bie einjtgc SSeränberung

in bem 35olf8l)aufen War, baß fld) bei jebem Stegen-

fdjauer bie 2lnjal)l berer, bie in ber ?{Sromenabe

ftanben, verringerte unb bie unter ber SJorfyafle be8

9tedar*9Bal)nl)of$ fid) vermehrte.

@8 mochte etwa fyalb fünf Uf)r fein, al8 td), in

einem Äaffeefjaufe auf ber Seil fifcenb, lang anfyal*

tenben Srommetwirbel vom Stofemarft fyer l)5rte.

3d) ftieg auf bie ©trafee fyinab unb traf bor ber

£>au8t!)üre auf einen barmftabtifcfyen ©olbaten, bem

ein fd)nefl vorüberfafyrenber £)rofd)fenfutfd)er jurief:

„2)ie Greußen! S)ie Greußen!"

„®ott ! rief ber Ärieger unb jog Ijalb fein

Seitengewehr, wenn id) aud) fein ©eweljr fyabe
—

"

3n bemfelben Slugenblid erfcfyienen bie £am~

bourS eineö würtembergifcfyen 33ataiflon8 an ber ©de

ber Seil. $>te würtembergifdje Infanterie, fowie bie

würtembergifd)en Sru^en überhaupt, waren in blaue

SBaffenrode unb blaue SSeinfleiber gefleibet Selaben

waren fie mit einem Üornifter, auf welkem ftd) ein

großer gelbfeffel, nebft jwei Seltßangen unb ber
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baju gehörigen SeinWanb befanb. Sin ber ©eite

l)ing ifjnen eine große, falbleberne gelbtafdje. 9luf

bem ftopfe trugen fie eine unförmige blaue 2Hü$e

mit großem ©ctyilb.

SUIS fie fo, fd)Werbepadt, mit ben Jpofen in ben

©tiefein, unglei<$ im Sritt, ft<$ maffenljaft unter ben

£urrat)8 ber auf bei; ©traße SSerfammelten einher*

Wäljten, imponirten fie ben granffurtern furchtbar.

„2)a8 finb ©olbaten! riefen fie au8. £)a$

Ungezwungene! 2>a8 Segere! ©anj Wie bie fttan*

jofen! £)ie Werben e8 ben Greußen jcigcn!"

9lbenb8 trafen nod) 36 ©tüd würtembergifd>er

Artillerie ein, waljrenb fäon ein großer Sfyeil ifyrer

Äameraben &on ber Sinie in ben 2Birtl)8l)aufern

äWifdjen 3ubenpf)t)fiognomien faß, wel<$e bie guten

@d)Waben in ber eigentfyümlidjen, femitifd)en ^Manier

angrinsen unb fie mit 33ier bewirteten, wofür bie

foniglid) würtembergifefte Infanterie ifynen bei einem

jeben neuen ©lag bie Sab! ber Mtl ifyr perfonlicfy ju

tobtenben Greußen fteigern mußte.

33rael föwelgte in $Bonne.

2.

3n einigen Sagen fyatte fid) granffurt unb bie

Umgegenb mit Suiten ber würtembergifdjen unb
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barnfftabtifcfyen Kontingente fcoßftänbig gefüOt. £)a&

Hauptquartier beS »efefyBtyabert beS achten Slrmee^

corpS, $rinj SUejanber t>on Reffen, toar im £otel

jum englifcfjen £of in granffurt.

Sa8 fyatte nun bie Statt granffurt jur Sluf-

na^me fcer 2lnfangS fyeciefl ju ifjrem ©d)u$ fyerbei-

geeilten Srujtyen getrau?

Jßufotge cincS SunteSbefdjluffeS toar bie preuftifdje

unb öfterreidjifdjc ©arnifon fdjon fcor bem 14. 3uni

abmarftl)irt. SS ftanben alfo brei Äafernen leer,

bie fogenannte SRamfyoffaferne in ber SMbergaffe für

Infanterie unb ßabaHerie, bie ftaferne in ber Jpafen^

gaffe für Infanterie unb bie in ber 5£eif;frauengaffe

für biefelbe SOBaffengattung. 3n legerer Ratten l>or-

übergefyenb bie Strusen ber auS 6djle8n?ig-#olftein

jurücffefyrenben Srigabe Äalif i()r Quartier gehabt.

Die 2)urd)jüge ber Sfterreid)ifd)en Strusen toaren frfjon

toor bem 14. -Suni beenbigt unb ie|t, wo barm«

ftöbtifcfye unb hmrtembergifdje 3nfanterie, fotoie Jjefjifcfce

Sl)efcau$~legerS barin untergebracht Serben feilten, be-

fanben fid) biefe Äafernen nod> in bemfelben ,Suftanbe,

toie fie bie Cefterreidjer, tt\p. $reufjen, Derlaffen

tyatten, t>oII Ungejiefer unb faulenbem ©trofy.

3)aS erfte l)effeiubarmftabtifd)e 3nfanterie*SRe*

giment fam SJiittagS fur^ nad) 1 Ul)r, nad)bem e§

bei großer £i$e ton £)armftabt bis granffurt marfdjirt

ttar, in granffurt an, 3fym tmirte juerft bie Äafernc
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in ber Jpafengaffe jugetoiefen. 2)ie Seute waren

fcoflig erfdsityft — aber fie fattbeti in ber Jtaferne

tteber SOSaffer, nod) 33rob, nod) ©treu — nid)t8 al8

3£anjen. @8 toar bafyer fein äBunber, ba& fic^ ber

Strom ber ©olbaten in bie umliegenben 2Birtf)8-

Käufer ergofc, too fie it)ren Surft mit fpirituofen ®e*

tranfen lofcftten unb in bem Suftanbe, in ben fie

tjierburd) fcerfe|t Würben, fid) Weigerten, in bie Äaferne

jurüctjufe^ren. «Später tourbe 33rob Don ber ©tabt

geliefert; e8 toar jebod) fo fd)Ied)t, bafe bie Seilte- e&

an 2)rofd)fenfutfd)er, ben £aib ju einem ober jtt>ci

Äreujer, Derfauften, aber felbft bie 2>rofd)fen]pferbe

Weigerten fid), biefe SRatyrung ju fid) ju nehmen.

2)ie ©d)toabronen barmfläbtifdjer Steiterei, bie

in ber £afenfaferne untergebracht würben, toanbten

fid) befd)toerenb an ben jufäflig in granffurt Der-

toeilenben $rinj Subftig Don Reffen. £)erfelbe begab

fid) fofort perfönlid) in bie Äaferne unb fanb bort

nid)t allein atleS 9iotl)h?enbige mangelnb, fonbern

liefe ifjn aud) ber peftitenjialifd)e (Seftanf, ber

fotrofel in ben ©taHen, al§ aud) in ben Baumen

für bie 9)?annfd)aft t)errfd)te, ben 2lu8brud) Don

Äranf()eiten befürchten, ©r erflärte bem ©enat, ba&

bie ©olbaten fof or t bei ben bürgern einjuquartiren

feien. 2)ie§ gefdjal), 9fad)mtttag§ 6 Ul)r, juerft mit

ber Eafcaüerie, beren $ferbe in ben ©täßen be8

(Sircu§ untergebracht nutrbeiu 2)ie @inn>ol)ner %xanU
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furtS, natürlich nicht auf Einquartierung vorbereitet,

empfingen ihre ©äfte gerate nid)t mit ben freund

lid)fien (Seftchtern. 6$ tt)ar ein Jpin- unb Ver-

rennen, ein @d)imtfen auf ben ©enat," ein ©Wimpfen

auf bie Äafernen, ein 3ammern um ba8 ©elb, toelcheS

e8 foften toerte, tag faum enben tooHte !
•

Einige Sage ' ©titlftanb in ben S3ett?egungen

Wien einjutreten — ben granffurtern festen bie

©acfje unbegreiflich ju toerben. ©ie Ratten geglaubt,

bafe bie nad) Greußen Verlangenben $effen*2)arm*

ftäbter unb bie ihnen beim 33iere $reufeen8 blutigen

Untergang befd)tt?oren ^abenben ©d)tt»aben nichts

eiligeres tfyun würben, als fid^ t)orrt>ärtg auf bie in

Äaffel (lehenben geinbe 311 ftürjen, befonber8 ba an

ihrer ©)pi|e $rin$ 2Uejanber von Jpeffen, ber ruhm-

volle Äampfer von 3J?agenta ftanb.

E8 bauerte immer noch «in paar Sage.

Enblid) hatte man h erM8, toeftyalb ber Sßrinj

nid)t vorrüdte. ©ein EorpS fear nod) nicht voll=

jä^Iig : 2>a8 babifd)e Eontingent fehlte. 5118 man

Jebod) erfuhr, bafe baffelbe ftaffelformig von SBeinbeim

über ^pe^enheim bi8 2)armftabt ftanb unb nur be8

33efehl8 jum 25orrüden tvartete, ba rcaren e8 bie

Äurheffen, toelcbe ben Singriff verzögerten. dfynest

foßte ja bie ©h*e ju 3:^eil werben, juerfl auf bie

getnbe geworfen ju tverben, fte untren aber noch

nicht voflftänbig organifirt.
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£)afyer bauerte e8 Bieter ein paar Sage.

2)ann t>ernat)tn man, bafe Regimenter Defter*

reifer, unter ifynen ba$ in grantfurt garnifonirt

getoefene Sataiflon fce8 Regimenter Robili, in 2)arnu

ftabt eingetroffen unb t>on bort naefy RüffelSfyeim unb

nad) 9Kain$ l)in birigirt feien. 2Bol)er famen tiefe

f. !. Strusen unb mag foflten fte?

3efct fd)ien man ben ©runb ber Serjögerung

entbedt $u fyaben: ^rinj Eleganter fyatte an Senebef

gefd)rieben, er fönne nid>t efyer angreifen, bis man

if)tn einige Bataillone faiferlidjer Sruppen gefcfyidt

fyabe, ba er notfytoenbiger SBeife Äerntruppen
Ijaben muffe. 2)afyer war SBefefyl gegeben toorben,

ba8 ofterreid)ifd)e Regiment äBernfyarbt (3taliener),

ein Bataillon beS Regimentes Jpejj (au§ $Bien unb

SBictiettfd) SKeuftabt refrutirt), ein Bataillon be8

Regimentes Robiii (ßjecfyen) unb ein Bataillon Sager,

berfeljen mit ber nötigen Artillerie, nad) bem üföain

ju entfenben. 2)iefe Brigabe ftanb unter bem'Befefyl

be8 gelbmarfcfyatUfiieutenant ©rafen \>on Reipperg.

Bi8 biefe Sruppen fyeranfamen, fyielt ber Sßrinj

8Uejanter eine grofje ©djtoabenparabe. 2)ie fd)tt>abifd)e

Snfanterie unb Slrtiflerie rücffe au8, um auf ber

gladje beim ©rinbbrunnen SJJarabeauffteflung $u

nehmen. SBenn aber bie foniglid) toürtembergifcfye

Snfanterie bei bem Jpinmarfd) um eine ©trafienede

bog, verloren bie einjelnen ©lieber bie einjufyaltenbe
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©tftanje, fotoa§ hinter jeber gdte ein Heiner 2)auer*

lauf entftanto.

,,©anj h)ie bie granjofen! @o leger! @o
friegerifd)! ©ar leine ®amafd)enfnityferei! ©in

prad)tige8 CotyS!" riefen bie granffurter.

©nblid) ftanb bie fihüglid) iDÜrtembergifc^e gelb-

bhnfion in einer Sinie am ©rinbbrunnen unb @e.

£>ol)eit, Sßrinj SUejanber, erfdjien mit feinem ©efolge.

S)ie ©d)toaben fd)rieen £urral) unb bie SWufifbanben

hielten Sd)tt?abenlieber. 2>er $rin$ ritt an ber gront

Der in jtüei treffen aufgeteilten Sruppen entlang.

mSbotltl lieft @e. £ül)eit fammtlid)e Offiziere in

einen $rei§ um fid) fcerfammeln, lieft fid) biefelben

»orfteflen, mad)te fie mit ben §erren feines ©efolgeS

befannt unb fyielt eine Slnrebe an fie.

„5Ba§ toiü benn ber Sßreuft' unter bene?" fragte

ein granffurter ben anbern.

„2)umm 08, ba8 i8 ja ber SRumpenfyeimer,

bem Äurfürft t>on Jpeffen fein äfyronfolger", fear bie

Entgegnung.

£)a3 2)efiliren begann. 3)id)t \>or mir ftanb ein

SBürtemberger fcen ber ©anitätgeompagnie. 2)ie

Sd)toaben, in (Sompagniefront, muftten natye an un8

vorüber. 91$ fie fid) bem S>efiürpunfte näherten,

riefen bie Dffijiere: „SRid)t (Sud)!" Unmittelbar fcor

mir fügte ein bider Hauptmann biefem Eommanbo

ben Sufafe bei: „@udt nad) bem — ©cfyeuferle!"
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„2Ber i8 benn ba8, fragte ein granffurter ben

äBürtemberger neben mir, ber ©cfyeuferle?"

„@d)au, ba8 i8 ber Obermann am anbern

glügel", ernrieberte biefer *).

(Sinige Sage nad) ber $arabe jog ba8 toürtem*

bergtfdje Kontingent ab unb bem geinbe entgegen.

Sie ©abenfer toaren bie legten 33imbe8truM>en, bie

für biegmal in granffurt einrüdften. @ie matten

unter Alflen ben befien, friegerifd)ften ©inbru& 3J)r

Slufentfyalt in granffurt toar jebod) nur furj. Slud)

ba8 Hauptquartier toerlie^ bie ©tabt unb bie granf*

furter erwarteten jeben Sag bie 9tad)rid)t i>on bem

ßinmarjd) ber SBunDeStru^en in ftaffel.

3.

SBäfyrenb biefer .Seit lagen toerfdjiebene ßfter^

reid)ifd)e Regimenter jerftreut in ber Umgegenb granf*

*J 2>on einigen anbern ©ä)rüabenftubien mag tyier nod)

fclgcnbeö erwähnt »erben:

(Stner Don ber heiteret tber Scfytrabe fagt nSmlid) nie

CSatoatlerte) tritt in ein SStrt^au«. „©ruß' 3)i ®ett! ruft

ein 3nfanterifl. ©cfcau, bifebt 25u auc& Wer? 916er tvüj#t fieWt

3)a ans! Unb reo bafät $» ben» ®ein ein' 2) viroeli reifen?

8cbau, 2>u bafebt ein &rhr>elirei|*eu verloren!"

9hm erratbe, ?efer, r?efd;er 33eftanbtbeil eineö fcbroäbifdjen

Detter« ba8 ©riroelireifen tfl? — 2)er ©j>orn!
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furtg, 3d) fyatte ©elegenljeit, mehrere SDffijiere ju

fyre<$en unb fanb SlUe in fyödjfler ©iegeSgetoijfteit.

2)er ©ieg be8 (SrjfyerjogS Sllbrecfyt über bic 3taliener

bei Euftojja, ber bamalS ftattgefunben , fdfien ifynen

ein glanjenbeS Seugnife ifyrer SBaffen ju fein unb

ben 33etoei8 ju liefern, bafe bie $reu§en fammt iljrem

ß&nige, gleid) SBictor (Smanuel, jum SRüdjug ge^

jttuingen würben, ©ie backten nid)t baran, bafe fid)

ein jtoriter fiebenjäfyriger -Ärieg en miniature, freiließ

ol)ne ein £od)fircfy, entttideln fönne, fonbern fd)tt>elgten

im SSorgefü^I ber (Sroberung SerlinS. ÜSan I>ielt

bamalS in biefen Äreifen bie $reufjen für unhrieber*

bringlid) Verloren. . ©ie foKten fid) in ber gröfeteu

25erlegenl)eit bepnben unb 3lHe ben Äopf verloren

fyaben. 9Kan behauptete, ben preufeifdjen gelbjuflS-

plan genau ju fennen. (S8 jei barin angenommen,

bafe ©enebef ber Slrmee l>albtoeg§ in ber SKitte

33itymen8 entgegen fommen würbe unb ba bieg nid)t

gefeiten, wiifeten bie $reu§en nidjt, woran fie waren

unb marfd)irten |>lanlo8 auf unb ab, ofyne fid) ju

getrauen, in Söhnten einjurüden, wa8 ifyre Sruppen

natürlich ermübe. ©o rebeten bie ©inen.

Slnbere gingen nod) weiter unb fingen }e|t fc^on

an, ben SRitter 23enebef fcor ge|d)el)ener Sfyat in ben

«Gimmel ju fyeben.

„2)a8 ift eben ba§ ©rofeartige in 33enebef& $lan,

fyörte id) einen alten Hauptmann fagen, SRiemanb
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tt?cife GtwaS batoon. @r ^at fid) in ein unburch*

dringliches ©c^cimnig gebüßt, felbft feine nadhfte

Umgebung n>eife 9?id)t8. SBenn ber geeignete Seit*

punft fommt, bann erfl werten bie Eorp&comman-

bauten burd) 2)epefchen, beren Eintreffen genau be-

rechnet ift, fcon bem benachrichtigt »erben, Wa8 fie

tfjun foflen. 3d) glaube, bafe wenig SJSreufeen

au8 23&hmen herauSIommen werben!"

3>ann lachte man über bie preu&ifdhen ©arbe*

lieutenantS unb bie ganjen ^Berliner $arabe|olbaten,

Surfte hitynifö über bie Sanbmehr bie Sichfein unb

meinte, ein Regiment Kroaten Jage bie ganje Slrmee

fammt ihren Sünbnabelgewehren in bie glucht. 3Kit

einem SOBort, man f>tett fich für unfehlbar unb fd)ien

auch mit jebem Sage mehr ©eroeife für biefe 3bee

ju befommen.

4.

I)ie Nachrichten bon einem oflerreichtfchen ©iege

bei Srautenau festen granffurt in eine Slrt ä$er~

jüdung.

„9iun, rebete mid) ein 3ubeniüngling an, nun,

waS fagen @ie nun ju 3h*en ^reufeen? 2Ba8 fagen

©ie nun ? ©d)ön geflopft finb fie ! ©ogar bie iobten

unb SBerwunbeten haben fie jurüdgelaffen !"

2
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Unb bann eilte er J)in unb opferte bem Salb

in feinem 2empel ber 336rfe in ofterreicfyifdjen

SHetafliqueg.

„2)a8 ©olb liegt auf ber ©trage ! fdjrteen jU.

3Kan fann ©efd)afte machen, wie nie!"

68 War eine gefährliche Seit. Die Spionen*

riecherei ftanb auf ihrem ©ipfel. 2aglid> Würben

3—5 Spione eingefangen. (Sin junger sJKann mit

berliner £>ia(eft würbe alS toerbachtig au8 einem'

&afjeef)au8 entfernt. 6in ^oftbeamter, felbft SBürtem*

berger, Würbe fcon feinen eigenen SanbSleuten M
Spion verhaftet, t>a fte ben fd)wabifd)en £)ialeft, ben

er fprad), für nachgeahmt hielten, um ihr Vertrauen

ju erweden. 9D?ir felbft pafftrte e8, bafe ich, id)

in einem ©ierhaufe &on ber Anteiligen} be$ preupifchen

SJolfeS fprad), fcon einem Suben hBren mujjte,
%

üeute, bie ftd) berartige Sleufterungen erlaubten,

feien in Sierhaufern ni#t ju bulben. (Sinem £>errn

au8 Äoln hätte e$ noch fchlimmer ergehen fonnen.

Dbgleid) er fchon längere Seit in Sranffurt wohnte

unb fogar mit einer granffurterin verheiratet mar,

hatte er {1$ bod) nod) nicht ba8 „©ölner 2)ialeft"

abgewöhnen fonnen. Untoorfidhtig genug, machte er

in biefen bewegten Sagen mit feiner $rau einen

SJuSflug nad) 9Bie8baben, unterhielt ftd) laut mit

biefer in einem ©ifenbahncoupe britter (Slaffe unb

äußerte gelegentlich:
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„2I<$, nrie toiel SSunbeStru^en jtnb boc$ in

granffurt?"

2)iefe8 fyatte jur golge, baß, als bcr ,8ug in

©ajtel fyielt, ein baierifd)er Dffijter mit einem ^iquet

©clbaten erfd)ien unb bie grage an ifyn [teilte:

„SBofyin reifen ©ie?"

Slnttt>ort: „SRad) äBieSbaben."

grage: „SBol>er finb ©ie?"

Antwort: „3ta8 granffurt."

Stimme im nadjften ßou)pe: „2>e8 18 nit

toafyr! £ere ©e boefy nur fei
1

@J>rad}' ! 38 be8 ä

granfforter ?"

grage: ,,©a« treiben ©ie für ein ©efd)äft?"

Sintbert: ,,3d) lebe \>on meinem ©elb."

©timme im nädjften Soupe: „©pionire tfyut

ber 33i8marfer!"

S)er Cffijier rcar im Segriff , ben Sieifenben

jum 9lu$fteigen ju Dcranlaffen, al8 ein ,3ug, bon

äBieSbaben fommenb, in ßaftel einlief unb ber 33e-

broljte mehrere 23efannte au8 granffurt barin ge~

ttafyrte. ®r rief fie fyerbet unb auf tyre SluSfagen

l)in gab ber OffljUr, welcher fiel) fefyr I>5ftict> benahm,

bem ©eängfteten bie Steife frei. 2)ie ©timme im

nädjften Soupe aber tonnte nid)t unterlaffen, bis

nad) SffiieSbaben brofyenbe £öne au^ufto^en, „33ifr=

marfer, ©pion" u. f. fo. fyören ju laffen.

2)ajtt>ifd)en famen fabelhafte ©iege8nad)ud)ten.
2*
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$rinj griebri<$ Äart fofltc mit 60,000 9»ann unb

30 (Sefäüfcen gefangen genommen fein — unb nun

ber ptöfelicfte fRüdffc^lag

:

2)ie £)e)>eföe 93enebef8, in Welcher er erflärt,

bafe er bie ^Bereinigung ber beiben preuftifdjen Jpeere8~

jaulen nitf)t fyatte t>ert)inbern fönnen.

,,3d) fann nid)t begreifen, Wag ber 9Bann mad)t!

3d) fann nidjt begreifen, Wa8 ber SBenebef anfangt! Slber

et bat aud) nod) nie eine grofte SIrmee commanbirt!"

©o riefen bie 33ürger ber freien ©tabt granf-

furt, auf ber Seil umljerlaufenb.

2)ann tarn ber grofte ©d)lag bei ÄonigSgrafc.

©rft würbe er nidjt geglaubt; bann t)ieft et, e3 fei

SSerratl), bann, bie ©ad}e wäre nid)t fo gefatyrlid), bie

6(lerreid)ifd)e 2Irmee Werbe fid) fammeln unb ben

Selbjug glorreid) beenben.

granffurt foatte fid) burd) biefen ©d)lag ber^

nid)tet füllen muffen, benn bie golgen mußten für

bie ©tabt entfd)eibenb fein — aber man atynte ben

Umfcfcwung ber 2)inge nod) immer nid)t. 3J?an fd)rie,

wie fd)on gejagt, über SSerratl) in ber ofterreid)ifd)en

Slrmee, man glaubte nid)t an bie ©rüfie ber 9iieber~

läge unb fyoffte taglid) auf einen ©ieg bei glori§borf,

in bem alle $reu§en untergeben foDten. £)ann

entt)ufia§mirte man fid) nod) ftarfer, al8 jufcor, für

bie Saiern unb ba8 ad)te WrmeecorpS, für bie treuen

§üter ber ©tabt, bie äd)ten, friegSgeWofynten Sruppen,
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bie bie ^reujjen fc^lagen würben, wie einft ©imfon

bie $f)ilifter. 9Kan lebte in einem frantyfoaftcn

Saumel, ber an !Jfid)t8 glauben lief?, M Wag man

ftd) feibfl einrebete. $Ba8 t^at e8 überhaupt, baft

bie Oefterreic^er in Siemen ein £aar SDiann ver-

loren Ratten, ^ t er fianb ba8 ungefd)Wad)te $m
2Ue$anber8 unb, t>on biefem umgeben, faß man Wie

in 3Ibraf)am8 <3d)oofe.

2)er unflnnigfie Zweifel fyorte nid)t auf, bie

©tabt ju befyerrföen, fetbft bie beftimmteften S^at-

fachen nannte man £ügen. 2Iud) bie Kapitulation

ber Hannoveraner bei Sangenfalja war eine foldje.

(SineS £age8 erjagte man fid) fogar, ber

Hannoverfd)e (Sefanbte l)abe in golge einer 2>epefdK,

bie i()m ben fiegreicfyen £>urd)brud) ber ?lrmee ge-

melbet, bie ganje 5Rad)t burd) Efyampagner getarnten.

2)en Äonig von Hannover erwartete man tüglid).

2>ann fam bie 9iad)rid)t, bie (eisten, würtembergifd)en

Sruppen feien wirflid) in Äaffel eingerüeft unb

ben bar auf f olgenben Sag war ba8 £aupt-
quartier be8 achten SIrmeecorpS Hatf&efc

lid) wieber in Sornljeim.

3lm «benb beffelben SageS rädfte ber gelt-

marfd)aü=£ieutenant von 92eipperg an ber @pi(}e

feiner 33rigabe in granffurt ein. 3>a8 ad)te 2Irmee-

forpS ^atte feinen SRunbmarfd) voHenfcet. lieber

©iejjen, 9U8felb, Sauterbad) waren feine SSorpoften
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bis umreit ©rofcenlüber V)orgefd^eben geroefen unb

bann über ben 2>0viel^berg nueber $urü(fmarjd)irt.

5)ie IBrigabe SJiei^erg fd)ieu ftranffurt galten ju

follen, n?at)renb ftdj Die VDiirtemberQifdje unb fyefftfdje

$3rigabe auf ber alten fietyjigerftrafee big über Cöeln^

baufen t)inau$ &orfd)ob. £>ie 33abenfer gelten bie

Strerfe ©ieBen-^ranffurt befegt, »atjrenb fcon §öd)ft

ber fid) bie sJiaffauer an bie öfterreid)ifd)e 33rigabe

anfdjloffen. Sie 33efa$ung t>on SKainj beftanb aus

ber Äurbeffifdjen £)h>ifion, SBürtembergern unb Saiern,

fonrie bem meiningifcben Kontingent. S)ie SSerbinbung

mit ben Saiern fyatte bis je|t nod) nid)t betoerlftelligt

werben tonnen.

@8 rrurbe fefyr biel auf bie Saiern gefc^impft,

eä fei ein fopflofeS Jpin^ unb Jperjiefyen, e$ fei aud)

bier — SBerratl). .Suerft tmirbe fcon ber Sann al$

35errätf)er genannt unb gleichzeitig bamit »erbreitete

jid) bie Äunbe, er fei ftanbred)tlid) erfdjoffen roorben.

Slber aud) ba$ ad)te SlrmeecotpS fonnte nicfyt umfonft

wieber in Srantfurt eingetroffen fein, e$ mufete eine

befonbere (£ntfd)ulbigung fyierju fyaben unb biefe fanb

man am heften barin, baß ber ganje, ^orjüg-

Iid)e I a u be§ ^rinjen 9Uejanber tton

Reffen berratl)en Horben tvax unb er fid)

genötigt fat*/, neue SluffteKungen ju nehmen unb neue

2)i$pofitionen ju treffen.

SBer aber toar ber SSerratljer?
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68 würben tcrfchiebene 9?amen genannt, darunter

toon ©tücferath unb t>on ©torfh^ufen. (Snblich blieb

man auf bem SJiamen t>on ©totfhaufen fyaften. 3>er

SSerrät^cr hatte fich felbft entleibt! — JMhrenb

man bieg in granffurt mit großer 33eftimmtf)eit

erjagte unb behauptete, tonnte Seber, ber burd)

Sontheim ging unb an bem SEBirt^auS „Sunt

&bler", in bem ba§ Hauptquartier war, vorüber-

tarn, ben alten, ehrenvollen Oberji fcon ©todt^aufen

ruhig im genfter liegen unb feine pfeife rauchen fehen.

2118 in tiefer .Seit eines SibenbS i>om So^
marft gegen bie Seil ging» fah ich bie Eschenheimer

©äffe tooüftänbig mit 9Wenfd)en bebeeft, bie in ber

Waijt be8 33unbe£tyalai8 fefte Änäuel bitbeten; nur

mit Sföühe fonnte man fid) burd)brängen.
s

2luf bie

grage, Wa8 e8 bort gebe, antworteten bie ©inen, fcer

53unbe8tag reife ab, bie intern, e8 feien neue

2)epefd)en ber „Weuen grantfurter Leitung'' ba; bie$

fiepte war auch wirtlich ber Sali. Sin ben beiben

Shorpfoften ber Dffijin ber „9teuen granffurter

Seitung" waren Heine 3lu8fd)nitte ber Leitung an*

getlebt, Welche bie Nachricht enthielten, ber (£om*

manbeur ber babenfifchen Gruppen habe ftd) geweigert,

bie befehle be8 s4?rinjen Sllejanber ausfuhren unb

feinen ©olbaten befohlen, ben 3iüdweg anzutreten.

Diefe hätten bie ©ewehre fortgeworfen unb ihre

©äbel jerbrodjen.
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%m anbern Sage toar bie „9ieue granffurter

Leitung" auf SRequifition be8 EommanboS be8 achten

2lrmeecorp8 confiScirt.

5.

2Rag fein, bafe ftd) ba8 ac^te Slrmeecor^g in

feinen ©Wartungen getäufcht ^atte, ober fid) ju

fchtoad) füllte, geraben 3Beg8 nad) Staffel ju marfd)iren,

inbem e8 befürchtete, ju tteit fcon feiner Operation^

bafiS abjufommen — ober bafe tpirflic^ Differenzen

jmifdjen feinem Sührer unb bem Oberbefehlshaber

ber SunbeSarmee ausgebrochen toaren unb bafe

Sefcterer feine Autorität geltenb gemalt unb bem

(Srfteren als nunmehriges #iel feine Bereinigung mit

bem ftebten S3unbe8armeecorp8, ben Saiern, be*

fohlen l}Mt, — genug ba§ ac^te ^rmeecorpS fudjte

jefct roirflid) biefe Sereinigung. (gleichzeitig bamit

verlegte eS aber ben $reuj;en bie ©trafce von gulba

über ©einkaufen nad) granffurt, inbem e8 befonberS

ben s
$afi bei Aufenau ju aertheibigen entfd)loffen fd)ien»

Uber auch bie »unbeShauptftabt follte gefehlt

werben. (SS ttwrbe 23efel)l erteilt, in einem Jpalb*

freiS um bie <2tabt Sunetten aufjumerfen unb auch

fofort mit ber <S$anjarbeit begonnen; Oberhalb
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Sergen, jur 83eftreid)ung ber Straße t>on £anau nad)

granffurt, bei ber griebberger ffiarte jur ©eftreic^ung

ber 2?ilbelerftrafee, bid)t toor SJodenfyeim jur 2)omU

nirung ber ©tra&e toon §ebbernfyeim unb SRobetyeim.

@t)e nod) ber Ärieg jwifctyen bem 33unb unb

^reufeen auSbrad), enthielt ber in granffurt erfdjeinenbe

„SSolfSfreunb für ba8 mittlere £)eutfd)lanb" einen

SIrtifel bon einem begeifterten granffurter Patrioten,

welcher burd) ba8 Sene^men einiger preufeifdjer

Solbaten fyerfcorgebradjt werben war. (58 tyatte fid)

namlid) ein preufeifd)er ©olbat erfütynt, einige SSlumen

auf ber SJSromenabe abjupflüden. 2)ie8 war tym

tton einem granffurter ©enSbarmen, ober $olijeU

bebienfteten, ober irgenb 3emanb, ber baju ein SRed)t

in fyaben glaubte, verwiefen werben. (Sin anberer

t)injutretenber preufeifd)er ©olbat foflte fld) ju ber

Sleugcrung Ijaben Einreißen Iaffen:

„Saffen ©ie tyn bod) gefyen, bieg SltleS ift ja

bod) balb unfer."

hieran anfnüpfenb, erflarte jener Patriot : 6 1) er

foüe grantjurt ein ©d)uttl)aufen werben,

aU bafe man eg in bie &anbe ber Greußen
fallen liefe e.

35eim Slnblid ber aufgeworfenen ©djanjen

jebod), au8 unb ju welchen balb bie Äanonen reben

tollten, fdjien jener Patriot unb feine ©enoffen aKe
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SRcbcfraft verloren ju fyaben. 3fyre begeifierten Sluf^

forbenmgen jur SBertljeibtgung granffurtS feerfiummten

unb nun l)Brte man überall fagen:

,,3Ba§ Wolle fe mit be ©$anje? ©8 gibt ä

Unglütf! ©, laßt ®u$ tobt fließe, Wo i$r wollt,

wir brause nit babei ju {ein! De8 i8 nit jur 35er*

tfceibigung ber ©tabt, $u @runbe ge^t fe baburd)!"

Unb a!8 3Du[tration ju biefen Siebengarten war

bie ©atluggaffe, bie ©trafce nad) ben 33at)nt)bfen,

mit fdjwerbelabenen 2)rofd)fen unb $rtoatful)rwerfen

bebedt, in benen bie wofyl&abenben granffurter jtd)>

ober minbeften8 ifyre gamilien nad) einem anberen

Älima fd)afften — bis fid) aud) ber ©enat, gebrangt t>on

ber 33ürgerfd)aft, bei bem 33unbe8tag ju ber (Srflärung

genötigt fal), ba§ er jum ©d)u§ ber ©tabt granf*

furt bie ©djanjen nid)t bebürfe, wenn foldje aber

jum ©d)ufc ber 33unbe8toerfammlung aufgeworfen

Würben, fo möge biefe, im gaH Re ft$ in granf*

furt nid)t mefyr ftd)er füllte, au8 SRüdfid)t für bie

©tabt, iljren ©i& in eine anbere, meljr gefiederte

©egenb verlegen.

©o ertlärten bie #aupter ber ©tabt, aufeerbem

aber futyr man fort, gegen bie Greußen )u wütfyen;

auf bie fd)lecf)te güfyrung ber 5)unbe8armee ju

{dampfen unb als ©Weiterung nebenbei ©pione ju

fangen.

3Dic» ©tydjal mujjte jebod) eine» 2age8 aud>
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ein el)renwertl)e8 SDtitglieb ber grantfurter Bürger*

fdjaft feilen.

(58 fyat dürften gegeben, weldje in fid) ben £)rang

füllten, ein bürgerlich Jpanbwerf ausüben, warum

foflte e8 nid)t einen ftranffurter SKefcger geben, ber

fid) tum gelbfyerrn berufen glaubte? Der gute SRann

l)atte im trieben fo biele 93üd)er über ftriegSfunft,

Safti! unb ©trategif burd)gefyürt, fo fielen 9Kan5bern

ber Sugenbwefyr, fo vielen (Sjercitien ber Sftaffauer

bei Jpbd)ft beigewohnt, bafe er jefct bie ©tunbe ge-

fommen glaubte, in ter er feine Äenntniffe, wenn

audj nid)t ^raftifd) ju berWertfyen, fo bo<$ praftifd)

nod) ju erweitern hoffte. (Sr beftieg alfo fein 6d)lad)t*

rofe unb ritt l)inau8 gen Vilbel, um jtd) ju über*

jeugen, nad) welker Seljre man bei bem Slufwerfen

fcer ©djanjen berfafjre. 33ei ben ©d)anjarbeitern an

ber griebberger SBarte angefommen, fyielt er ftiü unb

fdjaute mit Äennerblid über ba8 ©eftlbe.

„£>m, f)m", brummte er bor fid) t)in. 2)ann

fragte er einen Unterofftjier : „3)a unte' werfe
1

fe aud)

ä ©d)an$e auf?"

„3awol)l", entgegnete biefer.

„Unb ba obe' bei Sedbad) aud)?"

„Sa", war bie Slntwort.

„£>m, tytn, fagte er unb liefe fein
s45ferb bret

©dritte »ergeben. Unb bie bei Jpaufe
1

bie anrnre
1
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fe woI)I mitredet fcfywere
1

©efd)i§? UnD Ijier bie, bie

Tofl fodfl bie (Segen* bei »Übel beftreic^e*

Der Unteroffijier antwortete jefet nicfyt mefyr,

fonbern blidtte ifyn ernft unb ftreng an. 3)ann bat

er ifyn, t>om Uferte fteigen unb big jur nad)ften

Patrouille, bie ifyn in bie ©tabt bringen foflte, ge*

ffifligft bei il)m »arten. Vergebens ftraubte fid)

ber biebere 3Be|germeifter, vergebens t>erftd)erte er,

bafe er ein „granfforter Sorger" fei — er mu&te fid)

in fein <Sd)i<ffal fügen unb würbe auf biefe JBeife

bem Jperrn 3Ke$germeifter ©elegenfyeit geboten, ba8

2Bad)tftubenleben praftifd) fennen ju lernen.

2lud) ein jüngeres äRitglieb ber 33ürgerfd)aft

tyatte für feinen Patriotismus ju büfcen. 2US gelb=

$eid)en beS ad)ten 21rmeecorpS war baS Anlegen t?on

fd)War^rott)*golbenen g-elbbinben befohlen worbeu.

SSWbalb prangten an aHen Säben berartige 85inben

jum SSerfauf unb jarte Jungfrauen wtfyeilten iold)e

an unbemittelte ©olbaten. Einem granffurter fpecu*

latmen Äopf fallt eS ba ein, baß fd)on mele Slb-

Teilungen beS achten SIrmeecorpS grantfwrt mlaffen

unb in ber SRidjtung nad) (Siefen »orgefdjoben feien.

3)aS patriotische ©emütf) beS geborenen granffurtetS

treibt ifyn nun, aud) biefe Struppen mit bem SJunbeS*

jeid)en ju tterfeben unb wo möglid), einen „SReweS"

ju machen. (Sr ruftet feinen ©ot)n mit einem ganzen

SMufterfaften fd)war^rotf)~golbener Sinben auS unb
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fenbet iljn ab gen ©iejjen. Sänger benn ad)t Jage

jtefyt unb ^ort er 9lid)t8 toom ©obn unb ben ©inben.

2)ie SunbeStru^en teuren toieber — iebod) fein

©ol)n — er lehret nid)t. 2)ie 3lngft be8 SSaterS

mifd)t fid) mit ber beS £anbel8manne$. Salb t>er~

ttünfd)t er ben ©ol)n unb jammert um ba8 ©d)tt>ar}*

3Hot^®oib
#

balb findet er auf feie ©inben unb

tt>ünfd)t ben ©obn jurüd. (Enblid) fommt ber

©of)n, aber, fo toiel id) tteife, oljne @d)tt>arj, • ofyne

9fotl) unb ofyne ©olb. 3n ©iejjen fyatte er feine

33unbe8truwen gefUnten, fcobl 'aber preufeifcbe

^pufaren^atrouiden. @r n>arf fid) in feiner Slngft

feittuartö in tue 93üfd)e, aber nad) Der »erfefyrten

©eite t)in, ftatt nad) bem 35ogel8berg, nad) ffiefclar,

unb fiel nun erft red)t ben $reufoen in bie £anbe,

bie if)n freunbfd)aftlid)ft feines 3Bufterfä|td)en$ ent*

lebigten unb ifyn bann auf bem 3Bege über SBefelar

unb Eobleni nad) feiner £eimatf) entfpringen liefen.

2)a8 ftebente 33unbe$armeecor}>8 (bie 33aiern),

war injttrifcfyen in Slction getreten. 3)ie flüraffiere

toaren in gemütlichem Srott bis SRafeborf geritten,

um bann in unauf^altfamer Karriere jurücf nad)

SBürjburg ju fefyren. I)er Uebergang über bie Saale

bei Äiffingen roar Den ben $reufjen forcirt, aber e&

brauste lange Seit, bi8 bie8 Sreignife ben grantfurtern

glaubhaft tourbe.

3) ie baierifdje Slrmee fyatte ifjre SRefertoe an fid)
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gejogen unb erwartete in fefter Stellung bei ©d|tt>ein*

furt t>en Singriff ber $reufeen unb bie granffurter

waren be8 ftdjern Untergangs berfelben gewiß.

Da begannen eines 9iad)mittag8 in granffurt bie

Srommeln ju wirbeln; e8 würbe für bie Sfterreid)ifd)en

^Regimenter ©eneralmarfd) gefd)lagen. Sebod) gegen

afle Erwartung marfchirten btefe ftatt nad) ber Jpanauer

Äanbftrafee nad) bem 9iedar*33al)nl)0f, um per S3at)n

nad)' 2)arm(labt gebracht ju »erben. 9iacht8 um

12 Ul)r fyarrte nod) baS Regiment S3aron SBern^arbt

(Staliener) ber »fcfaftt @S begeifterte bie grant=

furter burd) ba8 ©ingen Silber, italienifdjer Sieber,

beren 3nhalt bie Sufy&rer natürlich nid)t »erftanben,

bie ihnen aber untrügliche ,8etd)en ber SSernid)tung

ber $reufeen waren; befonberS al8 einjelne ©olbaten

ju ben ^Bürgern txakn unb mit erfd)redenber (Srimaffe

unb ttorgeftredten gauften riefen: „Sölut! Siel S3lut,

Wenn wir fommen! ß, toicl Slut!" 2>ie granffurter

übergaben fid) in biefer SRad)t ben fünften Sraumen.

©ie fafyen ben biden Äapeflmeifter t?om breifeigften

Regiment im SEriumph gefangen in bie ©tabt ge-

führt, bie $>reufeifd)en 5R^einifd)en Jpufaren im furcht-

baren ^Bajonettangriff \>on ben Italienern nieberge-

flogen, ben ©eneral t?on 33etyer alö Derftümmelten

SSerwunbeten auf eiirem SBagen mit ©troh herein-

gefahren unb ben ©eneral uon SKanteuffel {leben

©chuhe 6rbe bebeden.
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äBefftalb nahmen bie ofterreid)ifd)en ^Regimenter

ni#t ben nädtften $Beg über §anau na<$ Staffen*

bürg? 2Beil tiefer SCBcg burd) bie würtembergifd^en

unb fyeffen*barmft5btif$en Sru^en verfyerrt war.

9tad)bem bie Greußen bei Jtiffingen bie Saiern ge*

fälagen Ratten, war bie SSertyeibigung ber SßojUion

bei Aufenau unnötig geworben unb bie ganjen

Sru^penmaffen wallten fid) über ©einkaufen, Jpanau

u. f. W. nad) 3lfd)affenburg.

SOBä^renb ber ©innafyme #anau8 burd) bie

SBürtemberger verbreiteten fid) in grantfurt @erü<$te

über neu entbedten SJerratfy. äBürtembergifdje ©olbaten

Ratten ba8 ^oftgebaube in £anau befefet unb man

fyatte ben ^ßoftmeifter mit ftarfer (SScorte über bie

©trage ge^en feljen. Sefet war ber einzig unb alleinige

Serrätljer, für beffen Entlarvung fo fefyr gefd)Wiirmt

würbe, entbedt. Sßoftmetfter 33. foflte nidjt nur

S3riefe an ba8 ßommanbo be8 achten 31rmeecor}p8

unterfdjlagen, fonbern aud) ©riefe von verrätfyerifdjen

Dffijieren au$ bem ©eneralftab be8 Sßrinjen 3Ue£anber

an ben preufcifdjen ©eneral von Seijer beforbert

fyaben. Saglid) erwarteten bie granffurter von feiner

ftanbred)tlid)en (S^ecution ju vernehmen.

©ie warten fyeute nod)!
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6.

Der Sag nad) bem «bmarfä ofterreid>ifd)en

Dwiflon war ein fe^r fiifler in granffurt. ©in

[d)n?ad)e§ baierifd)e$ SataiHon unb ba8 incom^lete

granffurter ©tabtbataiflon waren btc einjige Se-

fafcung ber ©labt, 2Iuf allen ©emütfyern laftete ba8

©efityl ber ©ewijfteit, bafe in ber 5Kä^e eine für

granffurt entfdjeibenbe 3lction »erging unb bie Un~

gewiffteit, ju treffen ©unften biefeibe augfallen werbe.

Cbgleid) ber größere Sfyeil ber granffurter fid)

in bie Ueberjeugung hinein reben wollte, bafe biefer

SluSgang -nur ©unften ber 9Reid)8armee ftattfänbe,

würben bo<$ f)ier unb ba Stimmen laut, welche

barauf fyinwiefen, bafo, Wie in früheren ©efedjten, bie

$reufeen ßegrei<$ aud> au« biefem Äampfe fyeruorgefyen

fönnten. 9tad)tnittag8 verbreitete fid), burd) $oft^

conbueteure gebraut, bie üttadjridjt bon einer lieber*

läge ber S3unbe8tru^en.

2)ie ganatifer fd)rieen bagegen, man foöe bie

Seute, bie fo @twa8 fagten - möge bie ©acfye nun

Wafyr, ober gelogen fein — einfad) tynd)en!

5lm SIbenb nahmen bie Serictyte einen befiimmteren

©fyarafter an. ^a^Iteic^e ©ru^en auf ben ©trafen

erjagten ft<$ big in bie 9Jad)t hinein, Wag bie ©inen

toon berfyrengten Cefteneidjern , bie SInberen von

barrnftäbttfe^en Offizieren, bie Dritten bon älugen^
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jeugen toollten gehört haben. 33i§ 4 Uhr 9lad)mittag&

fei ba§ ©efed^t . gu ©unften ber ^reu&en getoefen,

bann aber fei burd) ofterreid)ifd)e SRafettenbatterien

ein 3Balb, in bem fid) bie preujjifd)en Kolonnen hart*

näcfig behauptet, in 33ranb gefdjoffen unb baburd)

bie @d)lad)t ju ©unften ber 33unbe3armee entfdjieben

toorben. SSom ^farrthurm au§ foflte man bie glammen

beg brennenben SBalbeS bie %lad)t erleuchten fehen

unb, naher an bem ©djauplafc ber ©rcigntffe, ba8

SEobeSgetoimmer ber fterbenben Sßreu&en tyoxtn, beren

(Snttommen burd) ben SRaud) unb Qualm umnoglid)

gemalt fei 2lud) fagte man, foare im Saufe be8

2age8 ein (Stfenbahnjug, in roeldjem fid) Steile be8

breijjigften {Regimentes befunben, fcon ben 2Bürtem~

bergern total aufammen gesoffen toorben.

3lm nachften SKorgen toar bie Aufregung nod)

biefelbe, ba man nod) feine beftimmteren 9iachrid)ten

hatte. 3Kan behauptete, ba8 ©efed)t fcom oorigen

Sag fei unentfd)ieben geblieben unb ber Äampf oon

Beuern aufgenommen. — 2118 Sanbleute bie 9iad)~

ric^t in bie ©tabt brauten, bie preufeifchen SSorpoften

ftänben big nad) Äahl, ^albtuegS jttnfcfyen älfchaffen^

bürg unb $anau, machten fid) fcerfdjiebene Srantfurter

ffiürger auf, um fid) perjönlid) ^iert>on ju überzeugen.

(Sinige berfelben loagten fid) gar nid)t nach Äa^l unb

famen mit ber Behauptung jurütf, bafe fie nirgenbS

Sßreufcen gefehen Ratten ; ?lnbere iebod) hatten am
3
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fernen Jporijont bag 83lt$eii preufufdjer £elme ju

entbeden geglaubt unb toaren fchleunigft umgefehrt.

sJiur ein ©üdermeifter ift, fottiel mir befemnt, big

nad) Äal)t felbft gefahren. 3U§ er bort Ijtofaitt, maren

aflerbingg feine preufcifchen Stufen p fel)en, jebod)

erjagten bie S3en>of)ner beg ßrteg, baft am 25or*

mittag fchon ^>reuftifci>e Äüraffiere bort getoefen feien«

9Bahrenb tiefer Unterredung geigten fid> Bieter in

einiger (Sntfernung bli§enbe §elme unb Äüraffe.

Der 33ader febrte um unb brad)te bie 9iad}rid)t nad)

granffurt. 2)ort legte man bieg nad) eigener 21rt

unb 2Beife aug, b. h- man erflarte bie Äüraffiere für

t>erfyrengte SEru^enforper.

@g erfchien an jenem Sage eine $roflamation

beg Senat» an bie SBürgerfdjaft, toorin berfetbe fagte,

toag aud> über granffurt hereinbrechen möge, ber

©enat werbe feft an bem 23unb, an bem Söunbeg-

recht unb an ben 23unteggenoffen galten. 2)iefe

^roflamation tourte an allen ©den angeheftet unb

befanb fieb noch bort, alg bie preufeifetyen Sru^en

am näd)ften Sage einbogen.

3Eal)renb bie Söürger noch $toifd)en @en?i^ett

unb itngenüfrheit fchrcebten, brach bie 9kd)t herein

unb entführte ihnen in tiefer ©tiüe ben 9ieft ber

baterifchen 33efafcunggmannfd}aft. 21m anberen borgen

erhielt ich bie befinittoe 9Jad)rid)t bon bem Slnmarfd}

ber $reufeen. 3d) theilte biefeg einigen greunben

Digitized by



35

mit, tourbe aber mit §ofynfad}en wtb ber ©emerfung

abgefertigt, fcaft bie ^reuften acfyt ©tunben big

Jpammeiburg auriiefgefdjlagen feie«. Xm 15. 3uli

fei t>er OeburtStag beS Sßrtnjcn älejanber gercefen

unb biefer tyabte, um ifyn toürbig ju feiern, feine |&mmt*

lid)en Strusen, »erftärft burd) 10,000 ©e|terreid)er

toon ber Sübarmee, bie über 5Künd>en fyeraufgefommen,

in'g %mt geführt unb fc einen entfdjeibenben ®r*

feig erfochten. 3m Slögemeinen war bie ©timmung

in. ber &tatt jefyr uerfd)ieben. ©in Sfyeil ber (Sin-

toofyner fyielt an ber 9iad)rid)t Dorn ©iege ber 8utitö*

atmee feft, ein anberer glaubte an ba8 Jperanrüdfen

ber Greußen, — bie 2lengftlid)en fcerfud)ten ifyre üÄit^

bürger bafjin pi ftimmen, bie Saben nid)t ju fd)üefven,

überhaupt 3lHe§ ju sermeiben , m$ bie einrücfenben

©olbaten reiben fönnte.

@8 mar ungefähr 11 Ufyr, als id) in eiu Äaffee-

fyauS trat unb bort fcier Jerxen fcerfammelt faub,

welche ftcf) lebhaft über bie SageSfrage unterhielten,

©ie er^tten fid) einanber, n>a§ für unfinnigeS ^eug

man fdpn in ber «Statt fyrecfye, bafe man gejagt

fyabe, bie s4$reufeen feien in £auau unb tyaltoregS

granffurt, baß man jogar behauptete, paei Senatoren

feien beg 3?ad)tö im preußifdjen Hauptquartier ber

üJiainarmee gettNfen. 2)a trat ein gönfter l>tn^u.

(£r würbe mit ber grage empfangen, ob er auf bem

^farrttjurme geroefen fei.
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„3a", entgegnete er.

„Unb wa8 haben Sie bort gefeljen ?" Würbe gefragt.

„S)a8 fage id) ntd)t", entgegnete er.

„SBarum ni<$t?"

„3Beil ©ie e8 mir nid)t glauben Serben."

„£a8 ift fein ©runb, e8 ju verfdjweigen!"

„9iun benn, Wenn ©ie e& ttriffen wollen, jwifdjen

£anau unb hier belegen ftd) grofte Sru^enmaffen."

68 folgte eine Heine $aufe, bann jagte Siner,

ba8 Ware ganj natürlich, e8 würben bie äMrtem*

berger fein.

3118 id) ba8 fiofal »erlief war eine jweite

^roflamation be8 ©enatS erfdjienen, in Welcher bie

öürgerfdjaft vorbereitet würbe, bafe fie von preu&ifcfyen

Sru^en occupirt werben tonnte. 2)abei würbe fie

aber jur SRufye ermahnt unb von ber 2)i8ctylin ber

^reu§ifd)en Slrmee gebrochen.

Äurj barauf jeigten fid) einzelne preufcifdje Offiziere

in ber ©tabt unb bie SKenge hatte nid)t übel £uft,

fie ju infultiren. 2>ie 9lngft vor bem Äommenben

iebod), fowie bie SOSorte ber Vernünftigem fd)eint fie

bavon abgehalten ju haben.

Sefct erfd)ienen überall gähnen unb gähnten

ber verfchiebenften Nationen, von ber großen mejifa^

nifdjen Slagge bis ju ber be§ Surften von £i$>e~

3)etmolb. 2)ie Slaggen fönten ba8 ©igenthum beden.

SlbenbS gegen 6 Ul?r fyrengte bie erfte preu&iidje
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Kavallerie mit verlangtem Sögel, ben Karabiner in

ber Sauft, bur<$ bie ©tabt nad) ben 33rü<fen unb

33af)npfen.

,. Um 9 Utyr folgten bie übrigen Sru^en.
••• ©er (Sinmarfd) berfelben ifl fd)on in allen

Seitungen betrieben toorben unb e8 bleibt baljer

nur nod) toenig über ifyn ju fagen. ©r fanb im

©djritt unb ofyne »eitere, al8 bie notfyfoenbigften

friegerifdjen SBorficbtSmaßregeln ftatt. 3ln ber ©pi|e

ritt bie ©eneralitat, bann folgte bie Kavallerie, bie

9Jtujifd)Bre blafenb, fyiernad) bie -Snfanterieregimenter,

fingenb, unb jum ©ctylufe bie Artillerie. 3ebe8mal,

toenn eine gatyne ton ber 2lHerl)eiligengaffe nad) ber

Seil bog, ertonte ein ©ornjignal. UnttMt(füf)rli<$

roanbten fid) bann bie Äopfe ber preufufcfyen ©olbaten

feittoärtS bal)in, tool>er biefer ©djaü fam. (Sr fam

aber von ber fogenannten Eonßablerfcadje, bie eine

Slbtfyeilung be8 freien granffurter fiinienbataiöonS

befefet fjielt unb biefeg erzeigte einer jeben gatyne bie

vorgetriebene militarifdje (Sfyre.

Morituri te salutant!

3)ie granffurter Horner unb Stommeln er-

tonten an jenem 21benb jum legten SDiale Sffentlid),

benn ba8 Sktaiflon tourbe einige Sage tyater ent*

iuaffnet unb aufgelöft.

SBejftalb, ergebt ftd) nun bie Srage, tvaren biefe

©olbaten nid)t in ben Steigen ber 33unbe8armee?
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Sie gehörten jur Stefem berfelben unb [tauten jur

befonberen Beifügung be8 AraMfeftymB,
SBarum toaren fic nidjt einmal mobil?

Den granTfiirtern ift bie$ gern ein S3ercei8,

bafe fic nid?t Ärieg gegen s$reuften geführt fyaben,

ein SeirciS, ber aber iebe§ Stü|punfte8 entbehrt.

£atte ber S3unD iüd)t mobil gemacbt, Ratten fid>

ni$t felbft bie Staaten, beren (Kontingente $ur Jteferoe

gehörten, eingefimben — unb fyielt SFranffurt etwa

nicf)t jum 33unb? 2In jeber Strafeenede fonnte man

e8 lefen.

Der ®runb lag in einer anberen Sad>e unb

n>ar eng Dertoanbt mit ber übertriebenen Hinneigung

ju Defterreid). (Sineö SEtyeilS fyielt man bei biefem

•Staate, roeü bie großen 33anquier§ unb iöucfyerer

feine 21nleil)en abfdjloffen unb bie fleinen SRentierS

unb Speculanten fiel in bfterreidjiföen papieren

matten, anbereu 2l)cÜ8 aber festen tem Senat unb

ben bürgern bei einem Siege CefterreicfcS bie UlWfr*

(jängigteit ber Stabt minber bebro()t unb auf feinen

gall brauchte ^<\\\\\ ein granffttrtcr Äinb

S ol bat in werben.

Solbat merben, baS war ber ©efcante, ber bie

granffurter Sün^linge gittern unb beben unb in bie

Ättiee finfen machte, vor gurtet unb (Sntfegen. 2)efc

halb IjafHen fie, SJätet unb Sohne, fo ba8 preufcifdje

Regiment, weil e$ 3ebem eine Sßfltct>t auferlegt, auf
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bie jeber Staatsbürger ftolj fein foDte, bie $ffrft

fein $aterlanb felbft )M t>crt^eitioen
, flatt biefc§

burd) ©ötbltnge tbun ju laffen, nnüjrenb man ju

$aufe bie Souponfdjneiberet betreibt. Unb nur

befefyalb fehlten aud) bie ftranffurter

Solbaten beim 33unbe8l)eer.

2Bie gern würben fie geprahlt fyaben, bie 3Ram*

monSritter unb SBorone, fcon ben SBaffcntyaten ifyrer

Suiten, jumal fie fo fid>cr auf ben fiegreicfyen 3tu^

gang be8 ÄriegeS für Defterreid) unb ben 93unb

regneten, toie gern rcürben fie fid) aud) t)ier al8

treue Slnfyanger be§ 5Junbe8 gezeigt unb Slrtifel in

bie Leitungen gefegt fyaben über U)ren öeuereifer unb

bie gute miflionärifd)e ^uSrüftung il)rer Streiter, roie

gern würben fie ttidjt Üluinen geftreut fyaben, bic

grauen unb 2,öd)ter äion* unb mit nHUggetuafdienen

Safdjentüdjern genügt nnb Ärinje geworfen Ifaben bei

ber ©eimfebr ber ©d)aar.

Um ÄfleS bieS tl)un 311 fönnen, mußte man

jebod) ba8 Kontingent I rieg8tüd)tig mad)eu, ba^u

beburfte e§ aber ber SRefrutirung einiger

l)unbert 33 ü r gerfofyne, bie il)r ^eben für bie

Unabhängigkeit ber Stabt (jätten einfe|en muffen, —
unb e8 uhu ba()er beffer, baß bie <2ad)e von ben

Defterreidjern unb ben ^unbevgenoffen au*gefod)ten

würbe. 2)a3, unb nic!)t greunbfdjaft gegen s
l$reuf$en,

war ber ©runb, ber bie freie Stabt granffurt nid)t
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mobil machen lief}. £)ber tad^te man an bie Seiten

beg SRomifd&en 5Reid^e@ , too granffurt fief) unter

anberen Siechten aud) baS erfauft hatte, wenn imx

Staifer im 3Reid)e toaren, ruhig feine £l)ore fchliefeen

in fonnen unb fie erft bann (Sinem Don Seiten ju

offnen, fcenn er, unbelaftet ton feinem ©egner, 4

9Bod)en unb 2 Sage tor ihnen gelegen hatte. £)er

Äaifer jog bann ein unb bie 9Ratt)8f)erren baten

Inieenb um Beibehaltung ber SKeftfreiheit. 2>iefe

ttnirte ihnen gewahrt unb ftaifer unb 9teid) fümmerte

fid) tuenig tarum, toietiel bie granffurter hinter ihren

gefcfyloffenen Spören raiffonirt Ratten.

£>ie Seiten antern fi<$. SSon $unifd)er Sreue

fyrad) man im SUtertbum, granffurtS Patriotismus

ift heute eben fo ein S)ing. 3rrh5uSlerifd)eS ®e*

fd)rei, Womöglich hinter bem Süden, auf bie ©egner,

treibe bie 9Kad)t in Jpanten haben, auSftoften,

$rottamationen abreißen, in ben £ird)en haften m^

Marren, h>eif^rotf)e Schleifen, SJänber unb SSloufen

tragen, in feine preuftifd)en Konzerte gehen, taS

nennt man Patriotismus, 3Inhftnglid)feit an baS

SJatcrlant, baS ift billig unb mad)t ©ajfeneffeft;

aber, toenn eS ben Äampf um bie Saterftabt gilt,

nicht huntert junge Seute aufbringen }U fönnen unb

n>enn, nachbem man Sob ben geinten gefd)tt?oren,

»on Schutthaufen u. f. fo. gerebet hat, bie ©taM

ton Sintern terttyeitigt werben foH, tym* unb her-
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julaufen, ju reben, ju fcfjimpfen, ju freien, man

fyabe bie teuren Jpaufer ntc^t gebaut, bamit fie ju^

jammengeföoffen nmrben — nne nennt man 2)a$?

7.

2118 bie erften preufeifäen flüraffiere bur$

©ad)fen^auten ritten, ttnirben fle toon ben Setoofynern

be8 linfSmain'fdjen granffurtS für Äurfyeffen gehalten

unb mit 33h)atl)od)8 begrüftt. 2Kan fyielt ein großes

©tücf auf biefe Sru^en, bie etgentlid) jum neunten

SlrmeecorpS geprenb, burd) befonberen 33efd)lufi unter

ba8 Eommanbo be8 adjten geftellt unb baju beftimmt

toaren, ben erften Angriff auf ben geinb auszuführen,

jebod) tyäter, ttrie befannt, ber Sejafcung son 9Rainj

jugetfyeilt ttmrben.

(58 toar ein Sag getoefen, an bem ©onnenfdjein

mit SRegengüffen ttecfyfelte, als 2lbenb8 gerabe unter

einem heftigen Stauer bei $aujen- unb trompeten-

Hang fi<$ bie $efme unb Mraffe ber furtyeffifäen

©arbe~bu*6or£8 langfam bie ,Seil fyeraufbetoegten.

<£d)on am Sage Ratten bie granffurter bie riefigen

©eftalten ber einjelnen gouriere angeftaunt unb ein

Subenfnablein fyatte an ben gelben ^arnifd) eine8

9teiter8 geflößt unb gefragt:
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„3ft ba$ 2lüe§ ©olb ?"

3e&t, too bie ftattlic^en Seutc in SRei^ unb ©lieb

bafyer jogen, brad) bie SKenge in toilbeS £>urral)*

gefdjrei au8, toelcfyeS bie Seiter burd) ©Öhringen

ber Sßaöafdje erhrieberten. ©ie ttwrben trofc be§ Siegend

big fyalbttegS £>öd)fi begleitet 3fynen folgte ein

£ufarenregiment unb Artillerie. 2)ie Infanterie

ttmrbe mit befonberen (Sifenbafynjügen fcon £>anau

nadj granlfurt unb mit ber 2$erbinbung8bal)n Leiter

tranityortirt, fobafe ben granffurtern ber ?lnbliä ber

in äußerer (Srfdjeinung unb miiitärifctyem SBefen fo

imponirenben Stufen entzogen tturbe.

3n ÜÄainj fanben bie Äurljeffen in ber baierifdjen

Sefa^ung ein Element, mit bem fte fid) fdjroer Der-

einigen lonnten. 2)ie SSerfdjiebenfyeit be8 National*

djarafterS unb bie Abneigung gegen bie „©trafbaiern"

fcon früher, mögen genug Anlaft ju häufig feljr

blutigen ©djlagereien gegeben fyaben. ©runb einer

folgen erjagte ein in 9fiatnj getoefener granffuvter

ßinrooljner golgenbeS:

(Sin Äurfyeffe ynb ein Saier ereiferten fid) über

bie Art unb SBeife il)re& beiberfeitigen (SjercirenS,

wobei fid). ber Äurfyeffe ju ber Aeufierung fyinreifeen

lieg, bie Saiern unb SBfirtembcrger tonnten gar nid)t

e^erciren! 2)er 33aier, gereift, rief feine fyerjutretenben

SanbSIeute, ber Äurfyeffe bie feinigen ju ©djiebS*

rid)tern auf. ®in Unteroffizier t>on ben furljeffifdjen
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Süfiliercn erflärte nun: „31>t feit) gar feine Selbateti,

wir unb bie ^reufcen finb bie einigen ©olbaten!*'

„33i8marfer!" fcfcrieen bie 33aiern unb bie

s
JJ?ititarfcf)I5gerei war ba.

m wirb weiter erjagt, bafe jener güfilter41nter*

affiner afferbingS einige Jage «rrefl befommen l)abe,

t>on feinem Hauptmann aber für bie felbftbettmfjte

Antwort eutföäbigt worben fei.

8.

5Rad)bem fW) bie ^reufttfd)en Strusen in ber

9?ad)t nad) itjrem Sinzig in granffurt notdürftig

felbft einquartiert Ratten, befanben fid) am anberen

3J?orgen nur nocf) fkrfe S03ad>tbetad)ement8 im 33ibouat

an ber $awpU unb Sonftabterwac^e. fturj na$

9 Ut)r würbe bie Cffijin ber „SReuen ftranffurter

Seitung" befefct unb jwet ber jurüdgelaffenen 5Re^

bacteure, fowie ein (5igent()ümer be8 SSIatteÖ in ba8

Hauptquartier abgeführt. £)affelbe gefd)a!) aud) bem

Äebacteur ber ^oftjeitung.

2U8 (Srftere nad) ftattgefyabtem SBerpr auf bie

©auptwadje geführt würben, fanben fic bort bie

Senatoren ©pelfe unb 33ernu3 tot. Jpatte bie SSer^

Haftung ber föebacteure a!8 «icijt^granffurter wenig

ober gar feinen (Siubrud auf bie QJürgerfcfyaft gemad)t,
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fo erregte bie ©efangennatyme ber Herren @^el| unb

33ernu8 ifyren Sorn, obgleich 33eibe früher in feinem

befonberen Slenomme bei ifyr ftanben. Sefct galten

fie jebod) für SKanner, bie fid) für bie 33ürgerfd)aft

aufopferten. 3)er Sorn ber granffurter befd)ranfte

fid) natürlid) barauf, baß fie, toenn jte in ifyren SBein*

ftuben faßen unb feinen gremben, SWeinungS&er*

fdjiebenen in ber 9t5l)e glaubten, mit ben gäuften

auf bie £ifd)e fähigen unb „ein ©etoitter 'nein

fdjmeiffe
1" ließen unb toünfd)ten, „e8 möge jefyn guß

tyod) $ult>er regne' unb 33lifce
1

neinfafjre'" u.
f,

tt>.

3)ie nad)fkn Sage brauten bie gorberung ber

25 SRiKionen ©ulben unb gleid) barauf ben 2ob be8

S3ürgermeifter8 Seltner ! @8 toar ein großes ©efdjrei

um biefen SRann, ber feinem Seben burd) ©elbftmorb

ein (Snbe gemacht fyatte. fragte man nad) bem

©runb ju biefer £l)at, fo fear ber Inbegriff aller

Slnttoorten ber, bie Greußen Ratten i^n auf bem

©etoiffen, bie Sßreußen Ratten il)n gemorbet. 9luf

tt>a8 für eine SBeife baß gefd)el)en fei, barüber bifferirten

bie 2lnfid)ten. Sie (Sinen ließen fiel) baju Einreißen,

ju behaupten, ein preußifdjer 3Rajor fyabe ifyn mit

,,(£r" angerebet unb in ifym gefaxt, er foHe ba§

9Raul galten. SMefe untoürbige 33el)anblung fyabe

einen Sürgermeifter granffurtS jum ©elbftmorb

treiben müffen. Vernünftigere erflarten, bie preußifdjen

93efepl)aber Ratten tym jugemutfyet, eine ^roferty*
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tionSlifte aufjufteflen. ^Ißfclid) iebod) toerfhimmte

ba8 ®erebe unb man toermieb in ftranffurtet Äretfen

abfidjtlid) ton Seltner unb feinem £obe ju reben.

2)ie3 fd)ien mir fo auffällig, bafe i<$ na# bem

®runbe biefeS Umfd)lag8 9lad)forfd)ungen anfteüte

unb golgenbeS fanb:

SKad) (Sinmarfd) ber £reu§ifd)en Sru^en waren

ber ©enat unb bie ftabtifdjen Äörperfcfyaften aufge*

iöjl worben unb alt 5Regierung8bet)oflm5d)tigte bie

Senatoren geflner unb 2Küüer ernannt. Sin tiefe

war ba8 Verlangen jur Safylung einer ÄriegScon*

tribution von fed)8 SKiKionen ©ulben gefteflt worben.

geüner batte biefe Safylung ofjne SBiberrebe leijlen

laffen. jebod) eine Weitere gorberung fcon 25

aJitflicneu gefteöt würbe, glaubte er bieg o(>ne >$u*

jiefyung be8 gejefegebenben ÄBrperS nicfyt tfyun $u

fonnen. £>iefer würbe bafyer auf fein ®efuct)en wieber

jufammengerufen unb ifym ba8 Verlangen mitgeteilt.

2)iefe flörperfctyaft toerwitligte nun jene 25 ^Millionen

nicfyt nur ni$t, fonbern fie mad)te bem S3ürger~

meifrer geöner aud) Vorwürfe barüber, ba& er ofyne

Weiteres jene 6 SWiflionen beja^lt Ijabe, um welche

er bie Stabt gebrad)t unb für weldje er if>r 9tedjen~

föaft jdjulbig fei.

Slm antern Sage fyatte fid) ber Sürgermeifter

entleibt.

2)ie Abberufung be8 ®eneral8 *>on galfenflein
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fanb ftatt, bie gorberung ber 25 SKiflionen <&ex

ttnirbe aufregt ermatten. 3)a8 erftere ©reignrp fyatte

in ben 9lugen ber granffurter fefyr viel ju bebeuten.

3)er ©eneral fear ju ftreng mit granffurt Verfahren

unb befcljalb jurflrfberufcn korben; bann, al8 man

erfuhr, bafe er nad) 33ol)men geben foflte, tyatte bei

gloriSborf eine furchtbare ©d)(ad)t ftattgefnnben, in

ber ^rinj griebrid) Star! getobtet mar unb für tiefen

follte nun Soge! von galfenftein ben Cberbefebl

übernehmen.

Daft bie 9tad>rid?t von biefer Scfylacbt nur

gerüdjtStveife in gvanffurt verlautete, tvar fel>r

natürlid) — bie @d>l«d>.t rcar ja jum 9ßad)ttyeil ber

^?reuf?en ausgefallen unb jebe Äunbe hierüber ttnirbe

von ben preufeifdjen ©etvaltljabern unterbrüdt.

©eneral von SRantettffel übernahm ba» ßom^

manbo; er gab e§ fpater an ben ©eneral von SRober,

jebod) Seite beftanben auf bie Kontribution.

9Kittierrceüe tvar man 3U ©jecutionömafiregehi

gefcfyritten. 818 ©rfte erwarteten bie granffurter

$Iünterung unb fudjten be&l)alb i^r baareS (Selb in

Seilern unb fonftigen Drten in ©id)ev()eit ju bringen.

Statt ber $Hinberung jebcd) tarn nur eine Smangg*

bequartierung ber SDiitglieber ber ftättifcfyen .ftörper-

fdjaften. 9iad)bem biefe einige Sage gebauert, er^

kartete man bte jtveite @£ecutiou§mafcregel.

S)a entftanb eines SMergenS ein furd)tbare§ £in-
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fi<$ über ftörben *>oß ©iern unb Kartoffeln, forgfame

$au$fcater fcftleiften fyalbe £>d)fent>iertel feintet ftd)

fyer, 9Iu£laufer feuchten unter ber Saft feon Äaffee^

fäcfen unb ,8udeiL)üten, Suben »ergaben ifyren reli*

giöfen 2lbfd)eu gegen ba8 ©djtueinefleifd) unb liefen

mit SQBürjlen unb Sd)in!en bedangen einher. SJian

toar ber jweiten SJiaftregel auf ben ®runb gefommen,

pe foßte Sernirung ber ©tabt unb Slbjctyneibung \>on

ietem ^rottiantjufufyr fein. ©oüiel mag man a!8

fidur annehmen fonnen, ©encral »on Söber fyatte

erfiärt, er toerbe energi(d) einfcfyreiten, roenn eine

Vereinbarung mit Salbung ber ÄriegScontribution

nid)t in ©tanbe fomme.

@8 fcfyeint, baft fid) bie granffurter nun auf's

33itten unb Unterfyanbeln gelegt featten unb e§ ttnirbe

ifynen enblid) gettäfjrt, eine Deputation nad) S3erlin

ju fd)iden, big ju beren Surüdfunft *>on heiteren

SroangSmapregeln abgeftanben werben foßte. Um
biefe Seit fcfyienen bie Sranffurter nid)t abgeneigt,

bie »erlangten 25 2)tiflionen ju jaulen, rcenn man

ifenen ifyre ©elbftftünbigfeit Hefe. (Sie begeifterten

fid) für 9totf)fd)Üb, nannten it>n ifyren saferen Äönig

unb erjagten fcon ifym, bajj er einem preuftifdjen

(Generale gegenüber, al8 biefer bie gorberung ber

25 SMtllionen ©ulben fteflte, geäußert l)abe:

„§aben@ie f$on einmal 25 SKiflionen gefefyen?"
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3a, biefe 25 SKiflionen fdjmerjten fe^r unb ber

SRefrain fcon aßen 3eremiaben fear, tiefeg Verlangen

fct fcolferredjtSttribrig, fei emporenb, granffurt fei

eine frieblid)e ©tabt unb feine feinblidje, feinen

9Kann feiner Sru^en fyabe e8 mobil gemacht, bie*

felben Ratten nid)t einmal fcfyroar^rotfy-gelbe Sinben

getragen unb babei »ergaben bie grauffurter, n?ie

ertoafjnt, ganj unt) gar bie $lacate an ben ©den,

toorin fie ficfy al8 fol$e bejeicfyneten, bie feft an bem

Stumpf be8 33unbe8tag8 galten würben unb baburd)

offenbare ©egner $reufcen8 ju fein unb $u bleiben

gebauten.

©efyr unjufrieben waren fie aud) mit bem S3e-

nehmen ber preufeifdjen ©olbaten, fie Ratten e8 gar

(o gern gehabt, bafj biefelben fid) Sjceffe erlaubt

unb baburd) ©runb ju 53efd)toerben gegeben Ratten.

3)a fie fo ben ©olbaten 5Kid)t8 angaben tonnten,

fugten jte e8 auf bie Dfficiere *u fd)ieben unb er*

Harten, ba& gute Benehmen ber ©olbaten fei ganj

ttriber ffiißen ber £)fficiere unb btefe fudjten im

©egentfyeil bie 3Hannfd)aft ju Brutalitäten ju reijen.

3)abei burd)freujten nod) immer fabelhafte ®erüd)te

bie ©tabt. 3n 2Künd)en fei eine SRefcolution

ausgebrochen, ber Äönig entthront unb fein ©rofe-

fcater Ijabe bie Regierung übernommen.

2Bal)renb ber ©efed)te in ber Umgegenb Don

SOBürjburg ttmrbe ein fcerttnwbeter £)fficier in bem
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£>otet be SJuffie untergebracht. 2>ie granffurter

rebeten fid) ein, baß bic ©ad)e bon preußifdjer ©eite

mit großer ^eimlidjfeit betrieben toerbe unb ber

Sßertounbete fei ÜKiemanb anbereg, a!8 ©eneral

SWanteuffel fetter. 3n 3Eafyrl)eit toar e8 aber nur

ber bremenfifdje Dberft Sftbur. —
(5ine8 SageS, gegen Sföittag, bog id) untteit ber

ßonftablerttxtdje auf bie Seil unb fanb bie auf ber-

felben befindlichen 5Kenfd)en in ber größten Aufregung.

2)rofd)fen jagten, Äinber, SBeiber, SKanner, alte

Herren mit £dngebaud)en liefen mit ber größten

Slnftrengung bem SRoßmarft ju. @8 mar ein 33ilb,

afynlid) bem ber t>ortrefflid)en ^pumoreSfe: £)er

£ön?e ift log. 9tur bie preußifdjen Solbaten ftanben

unb labten. 9iad)bem id) üergeblid) bon einigen

mit £obe8fd)rceiß bebedten granffurtern ben ©ruub

ihrer ©ile ju toiffen bedangt hatte, ftanbte id) mid)

an einen ©olbaten. ©erfelbe erjagte ladjenb, bie

Srantfurter behaupteten, bie SDefterretc^er unb 33aiern

feien mit ber SSerbrnbungSbatyn gefommen, unb tooßten

granffurt jurüeferobern. 3d> ging nad) ber Satyr*

gaffe. 2)ie Saben ftaven gefdjloffen, bie Seute pd)*

teten fid) in ihre Käufer, nur preußifd)e ©olbaten

ftanben trupproei» Iad)enb mitten auf ber Straße.

Umfonft hatten biefe ben guten ©urgent bon %xanh

furt begreiflich gemacht, baß bie SSorpofteu ber

preußifdjen ?lrmee fiunbentoeit entfernt ftanben unb

4
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eg beinahe eine Unmoglicfjfeit fei, baß fid) aud) nur

eine fleine 9lnjafyi feinblidjer ©olbaten bis in bie

yiatjt ber ©tabt burd)fd)(eid)en fonne.

„2Bir fyabbe bie Uniforme gefefyn! ©efommeM

©e fommeM" war bie Slntwort.

3$ ging weiter nad) ber @ad)fenljauferbrü<le.

3)ie granffurter Ratten ganj 9?ed)t gehabt, wenn fie

behaupteten bie Uniformen ber £)efterreid)er unb

Saiern gefefyen ju fyaben — fie Waren gefommen

bie ©ofyne £>efterreid)8 unb 23aiern8 unb fogar

in einem ©jtrajug, aber nidjt al8 fampfgerüftete,

granffurt erlofenbe ftrieger — fonbern al8 ftd) in

il>r ©djidfal fügenbe ©efangene. —
3e mefyr man fi$ in granffurt mit bem

©ebanfen fcertraut machen mußte, bem preußi*

fcfyen <&>taatt einverleibt ju werben, Je größerer

3ammer er^ob fid). 2)ie Sürger pulten JBelj

um ben Untergang ber ©tabt, wobei fie pd) felbft

ba8 größte 2lrmutf)3jeugniß aufteilten,

2>aß ber Untergang granffurtg fyerbeigefüljrt

würbe, folgerten fie au8 folgenbem: 9SUe reichen,

toornefymen Seute, (b. ^ Sörfenjuben, Sotteriejuben,

unb Sübamerifamfdjen ©flafcenfyänbler) werben bie

©tabt fcerlaffen. — granffurt l)at aber feine -3n-

buftrie, granffurt fyat feine gabrifen, granffurt ift

fein #anbel8plafc, granffurt ift nur groß geworben,

weil fieute mit meiern (Selb, bie ftd) frei unb leidjt

Digitized by Google



5i
•

füllen, bie in einer freien SiaW leben unb unge*

fyinbert t>on irgenb einem 5>ru<J ifyren eignen fiebenS*

tränte! führen tootlten, fiel) in granffurt nieberge*

laffen l)aben; aiefyen biefe fteg, fo toirb grantfurt

jur Stteinftabt. 2)er ©runb, me^alb biefe ßeute bie

©tabt toertaffcn werben, toirb e8 preufeifd), fagten bie

granffurter, liegt barin, bafe biefen freien fieuten ba?

£reujufd}e 3unferregiment fcerfyafet ifl; innerlich

fugten fie aber re$t .gut, baß allerbtngS ein

großer Sljeil bief.er $erfonen jid) entfernen toürbe,

toeil fie, toie bie granffurter ganj richtig bemerften,

i^ren eignen 2eben8tt?anbel ju führen getooljnt toaren,

b. I), fo unmoralifd) toie möglich m leben, fo t>icX

toie möglich 33örfe ju Jobbern, of!erreid)ifd)e Slnle^en

aufjunetymen, ßotteriepromeffengefd)afte ju machen

unb fonfiigen 2cl)ad)er ju treiben, toaS 2II(e8 unter

preufcifctyem Regiment aufboren ttntrbe. —
9118 bie 91nne£ton&)orlage, in tt?elcf)er aud)

grantfurt einbegriffen toar, bem £>au8 ber Slbge*

orbneten vorgelegt würbe, mar i<$ t>on granffurt

entfernt, (Sintge 2age barauf, fyrad) id) einen $errn,

einen 9}id)t*granffurter, melier aber birectfcon bortfam.

„3Ba$ fagen bie granffurter jur 2lnne|ion?"

fragte id) U)n. ,,©ie glauben e8 nid)t," lantüt

bie 91ntmort.
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3n fcemfelbett SSertagc erfd)ien:

(Sine gcOarmfcQte 3ettpredtgt
toon

Dr. fflßilljelm galtfcn!) einer.

5ßreiS 2
!

/2 egr>

„Saß bon unteren tangein ein freie«, unbefangene«, unab<

bfingigeä äBort über politifebe unb nationale gragen erfc^aüt,

gebärt leiber gu ben großen 6eltenbeiten. Die fogenannteu

„Diener am $Borte" ftnb bielmebr, mit wertigen 2Iu«nabmen,
ergebene Siener, fügfame ©erficuge unb Sfyeilneljmer ber be*

ftebeuben ©ewalt unb gelten mit ibr bureb Dicf unb Dünn.
Üßenn ße in Reiten gäbrenbeu 2Heinung«fampfe« über Singe
biejer Seit git reben beginnen, |*o weiß jteber SBerftänbige im
Boraus, welcbe 9Inftcbten unb ©eftebt^unfte fte berfeetyten werben.

Unter bie|en Umftänben wirb eine unter bem obigen Xitel

(bei Jucfbarbt in Äaffcl) erfdneuene, am 8. 3uli in ber bortigen

franjöpfdjen Ätrcbe gebaltene $rebigt be« ^fairer Dr. galcfen*
bei ner felbft bei Denen £eadjtung finben, roelcbe fouft fxe*
btgten niebt gu lefen Pflegen, ba fte ber berebte 2lu«brucf einer

tieferen Suffaffung ber beutjebeu 5>erbältnific unb eine« wabrbaft

patriotifeben ^Infc^tnneö an bie bureb bie legten Ärieg«ercigniffe

angebabute nationale (Sntwicflung ift.

Ser freimütige vßrebigcr warnt feine ß)emeiube nadj ben

Sejtworten be« 3eremiaö »or ben fatfeben ^ropbeteit foroofyl,

al« toor ibren .eignen Sräumen. galjeb aber unb träumerifc& fei

es, bie Scbulb biefe« Äriege« auf einen einigen Hainen gu

wälgen, ba boeb bie grage, um roelcbe in blutigem Strauße ge-

rungen würbe, nid)t toon beute unb bort geftern fei. galfcb unb
träumerifcb fei e« ferner, ben Srucf unb bie (sebäben ber $er«

gangenbeit gu bergeffen unb biejelbe ^löfelid) in roftgem i'icbte gu

febeu, blo« weil bie eigenftttnige ©emütblicbfeit be« ©oubergeiftc«

fieb bem (fangen niebt fügen unb bie gübrung ber flarfen $aub
öerfcbmä'ben .wolle, auf bie ©Ott in ber Oefcbicbte ber beutfeben

Weugeit beutlicb un« ^iixweifc. 3" tiefem 3 irecf gingen jet^t

felbft biejenigeit, welche immer ba« Sort ber greibeit im 9J?unbe

fübren, $>anb in §anb mit Seilen, welcbe beut a^olfc bie glor*

reteben ©üter ber bürgerlicben, ja fogar ber ©ewiffenfifreibeit \vt

rauben fuebett, alfo baß £erobe« unb ^ilatu« auf bicfein fünfte
greunbe geworben ftnb. Sir baben bamit nur ben (Seift btefer

wa^rbaften $olf«rebe angebeutet, ber wir recbtoiele $efer wünjt&eii.

Der (Srtrag iß einem wohltätigen 3^ecfe beftimmt."

(Deutlcbe 23lätter 186« Rr. 42.)

Srucf «on Soll unb Scbaffer (?. Seit) in Äafjd.
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